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[ ber im Anschlufi an Bauchoperationen und Entztindungen 
der Bauchorgane vorkommende entziindliche @schwtilste 

des l etzes (Epiploitiden). 

Von Denis  (4. Zesas. 

Von den verschiedenartigen entzttndliehen Prozessen, die das 
Netz befallen, sind wohl jene, welche zur Bildung yon umschriebenen 
deutlich erkennbaren Geschwttlsten Veranlassung geben, die wesent- 
lich im Anschlul~ an Bauchoperationen sich entwickeln, oder an eine 
in der Umgebung bestandene oder bestehende Entziindung sich an- 
sehliel~en und die man kurzweg als , ,Ep ip lo i t i s "  bezeichnet, die 
noch am mangelhaftesten berttcksichtigten. 

L u c a s - C h a m p i o u n i ~ r e  ist der erste, welcher an Hand einer 
Beobachtung, deren interessante Einzelheiten welter unten an- 
gefiihrt sind, im Jahre 1892 die Aufmerksamkeit auf derartige ent- 
ziindliehe Netzver~nderungen lenkte, ihm folgten R e y n i e r  (1895), 
Boecke l  und Menci~re  (1897), S a u g e t  (1899), Mores t in  (1900), 
Le Den tu  (1903) mid noch mehrere andere. In der deutschen 
Literatur fanden sich diese Ver~nderungen kaum erw~thnt, bis im 
Jahre 1900 S c h n i t z l e r  und Braun ,  zwei diesbeziigliche bahn- 
brechende Arbeiten verSffentlichten. S c h n i t z l e r s  Mitteilung be- 
schr~tnkte sich auf eine Zusammenstellung, tier in der Folge yon 
Bauchoperationen auftretenden Epiploitiden, w~thrend B r a u n  auch 
diejenigen Netzentziindungen berttcksiehtigte, die im Anschlu~ an 
eine in der Umgebung bestandene oder bestehende Entzitndung, 
sekund~r sich entwickelt hatten. Seither sind auch in Deutschland 
weitere kasuistische Berichte tiber diese Formen von Netzentztin- 
dungen publiziert worden, immerhin in kleiner Zahl noch, die zur An- 
nahme fiihren kSnnte, als ob dieselben nur selten aufzutreten pflegten, 
w~thrend sis zweifellos haufiger vorkommen, wohl aber unbeobachtet 
bleiben sei es, da~ sie meistens geringft~gige Erseheinungen ver- 
anlassen, oder, was auch bisweilen stattfindet, ohne jegliche Be- 
handlung g~inzlich zuriickgehen. - -  Die vorhandene diesbeztigliche 
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Kasuistik, die in mancher  Hinsicht viel Lehrreiches bietet, ist dem- 
entsprechend keine grol~e. 

S c h n i t z l e r  hat  in seiner Zusammenstellung fuller 4 eigenen 
Beobachtungen, 24 F~tlle gesammelt; B r a u n  bereicherte  diese Zahl 
durch 5 eigene und 3 aus der L i te ra tu r  gegriffene und yon S c h n i t  z 1 e r 
t~bersehene Fglle. 

W i r  wollen in vorliegendem zungchst die in der Li tera tur  bis 
anhin zers t reuten diesbeztiglichen Beobachtungen, die dieser Arbei t  
als Unterlage dienten, kurzgefal~t vorausschicken. Sie lauten: 

Fa l l  1 (Mailer). Bei einer 57jahr. Frau konnte MQller,  nachdem 
er durch Punktion des Abdomens etwa 30 Liter Flassigkeit entleert hatte, 
die Leber an normaler Stelle weder durch Perkussion, noch dureh Palpation 
nachweisen. Dagegen land er im Abdomen zwei deutlich voneinander 
abgrenzbare Tumoren, ~o~ denen tier eine, im oberen Bauehraurae, der 
vorderen Bauchwand anlag, eine glatte Oberflache und in Nabelh0he einen 
unteren, ziemlich scharfen, durch eine Incision unterbroehenen Rand hatte. 
Von hier aus ging ein leicht zu fahlender fingerdicker Strang ab, der sieh 
nach unten bin verlor. Der zweite, kindskopfgroBe Tumor war fiber der 
Symphyse und dem rechten Lig. Poupartii durchzuffihlen. Mfil ler  hielt 
die obere Geschwulst ffir eine Wanderleber, die an@re (untere) far eine 
Eierstockcyste, wahrend der ~on der oberen Geschwulst nach abwarts 
ffihrende Strang keine Erkl~rung land. In den folgenden Monaten wurde 
der Ovarialtumor immer starker, wahrend die obere Geschwulst vollkommen 
unverandert blieb und der Ascites noch 10real entleert werden muBte. 
Unter peritonitischen Erscheinungen ging tier Kranke ein Jahr nach der 
ersten Punktion zugrunde. Die Sektion ergab dab die vermeintliche 
Leber das Netz war, welches durch chronische Entzandung eine bedeutende 
Dicke erreicht hatte; dasselbe lagerte fiber dem Colon transversum und 
war mit demselben verwachsen. Der durch die Bauchdeeken durchzufahlende 
Strang ergab sich als eine Fortsetzung des Netzes, die an dem Scheitel 
einer mit dem Uterus und den tibrigen Unterleibsorganen vielfaeh ver- 
waehsenen Ovarialeyste adhgrierte. Die Leber war verkleinert und nach 
hinten verdrangt; der Aseites durch ehronisehe Peritonitis bedingt, die 
aueh als Ursache der Netzhypertrophie angesehen wurde. 

F a l l  2 (Hadra). H a d r a  beobachtete bei einer 28jghr. Frau, bei 
welcher er wegen chroniseher Salpingitis die Uterusanhfinge entfernt hatte, 
eine linksseitige Pelviperitonitis, welehe die Kranke 2 Monate lang im 
Hospital zurfickhielt. Als die Pat. wegen heftiger Schmerzen in der linken 
Seite des Unterleibs nach einem J a h r  wieder in Behandlung kam, fand 
Hadra  im linken Perametrium einen kleinfaustgroBen Tumor, yon dem es 
zweifelhaft blieb, ob er durch Adh~sionen, oder durch einen AbszeB ver- 
ursacht war. Bei der Laparotomie zeigte sich, dab die Geschwulst durch 
einen Netzklumpen gebildet wurde, der dem Gebarmutterstumpf adharierte. 
Derselbe wurde abgel6st, abgebunden und weggeschnitten, worauf rasche 
Heilung erfolgte. 

F a l l  3 (Hadra). Had ra  behandelte ferner eine 30 Jahre alte Frau 
an doppelseitiger Salpingitis. Bei dieser Kranken war der Uterus nicht 
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sehr grog, aber doch als knollige Masse tiber der Symphyse ftihlbar und 
unverschieblich; beide Parametrien derart mit weichen Massen angeffdlt, 
dag sie keine Differenzierung der Teile zuliegen. Die Operation ergab, 
dag die grOftte Masse der fiihlbaren Geschwulst durch verdicktes Netz ge- 
bildet wurde, das eine 25 centstiickgroBe Perforation des Uterus verschlossen 
batte. Diese Netzmasse wurde abgeschnitten, der Uterus an Stelle der 
Perforation trichterf6rmig excidiert und verni~ht. Die Kranke starb an 
Shok uud Blutverlust in der auf die Operation folgenden zNacht. 

Fa l l  4 (Reynier) .  Bei der 1892 vorgenommenen Radikalopcration 
eines 35j5hr. Mannes land sich in dem rechtsseitigen Leistenbruch ein 
Darmstfick und b~etz abgeklemmt, yon letzterem wurden 300 g entfernt, 
nachdem zwei Massenligaturen yon Seide Nr. 5 angelegt waren. Trotzdem 
sich eine Lungenkongestion einstellte, war der Wundverlauf ein guter, so 
daft der Kranke am 5. Tage das Hospital verlassen konnte. Zwei Wochen 
sp~iter kam er wegen Sehmerzen im Leibe, die schon tttngere Zeit bestehen 
sollten, zurtick. Unterhalb der Leber fand sich eine harte Gesehwulst, 
(lie einen ged~tmpften Schall gab, sich bis unter den Nabel ausbreitete und 
bis zur Medianlinie heranreichte. Reyn ie r ,  der eine infolge der Ver- 
wendung yon Seidenfaden entstandene Epiploitis annahm, schnitt an der 
Augenseite des rechten M. rectus auf die Mitte der Anschwellung ein. 
Nach Er6ffnung der BauchhOhle fand sich alas Netz, alas eine orangengroBe 
Geschwulst bildete, in grofter Ausdehnung mit der Bauchwand und den 
Eingeweiden verwachsen. Die Gesehwulst wurde yon ihrer Umgebung 
tells stumpf, tells nach Anlegung yon Katgutligaturen abgetrennt und 
wie ein m a l i g n e r  T u m o r  r e sez i e r t .  Beim Aufschneiden der entfernten 
Geschwulst wurden im Z e n t r u m  die be iden  S e i d e n l i g a t u r e n  yon 
e ine r  k l e inen  E i t e r a n s a m m l u n g  um geben  gefunden.  

Fa l l  5 (Reynier).  R e y n i e r  erwShnt noeh eine anologe Beobachtung. 
Bei diesem Kranken war am 7. XI. 1892 die Radikaloperation einer 
kindskopfgroften, seit vielen Jahren bestehenden, Netz und Darm ent- 
haltenden rechtsseitigen Skrotalhernie gemacht worden. Dabei wurde nach 
Anlegung einer Reihe yon Seidenligaturen fas t  das ganze  Ne t s  ent-  
t'ernt. Im Januar 1893 entstanden bei diesem Kranken, tier sich bis 
dahin vollkommen wohl befunden hatte, Schmerzen im Leib, die allmiihlich 
zunahmen, au~erdem Frost und Erbrechen. Zugleieh entwickelte sieh im 
rechten Hypoehondrium eine Anschwellung, welche noch zunahm, dann fast 
die gauze obere rechte BauchhSlfte einnahm, bis 3 Querfinger breit unter 
den Nabel ging und allm~thlich auch noch 3 Quertinger breit fiber die 
Mittellinie hinausreichte. Auf die Diagnose Epiploitis bin maehte Reyn i e r ,  
der den Kranken am 10. III.  1893 - -  also 4 Mona t e  nach  Ausff~hrung 
der R a d i k a l o p e r a t i o n  - -  sah, eine Incision in der Medianlinie; dabei kam 
er in d ich tes ,  s eh r  f e s t e s ,  s k l e r o s i e r t e s  ~ e t z ,  in dessen Mitte der 
mit grofter Mtihe eingeftihrte Finger keinen Abszeft fand. Sofort wurde 
ein langer Schnitt am iiufteren Rand des rechten M. rectus gemacht, yon 
dem aus man zunftchst auf hhnliches Gewebe wie bei dem Mediansehnitt 
kam, dann aber auf einen Abszeft, der ein Weinglas roll Eiter einschloB 
und drainiert wurde. Von diesem Augenblick an fiel alas Fieber und der 
Kranke erholte sich rasch, eine liingere Zeit bestandene Fistel schlog 
sieh, nachdem sich 4 Seidenf~tden durch dieselbe nach augen abgestoSen 
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hatten. Seitdem war der Mann gesund, yon einer Anschwellung des Netzes 
war sphter keine Spur mehr zu fi~hlen. 

Fa l l  6 (Forgue). Fo rgue  entfernte bei der am 19. VIII. 1892 an 
einem 26 Jahre alten Manne vorgenommenen R a d i k a l o p e r a t i o n  einer 
rechtsseitigen L e i s t e n h e r n i e  125 g adh~trentes Netz naeh einer 
vorher angelegten Kettenligatar aus Seide. Am 2. IX. konnte der Kranke 
nach glatter Heilung der Wunde entlassen werden. Am 25. IX. sptirte 
derselbe naeh einer Anstrengung plStzlieh heftigen Sehmerz in der rechten 
Seite des bei Bertihrung huBerst schmerzhaften Leibes. Am 1. X. wurde 
ein nach aui~en und unter dem ~abel rechtsliegender Tumor konstatiert: 
daneben bestand absolute Verstopfung, bestandige Obelkeit and ansteigende 
Temperatur bis auf 39,7 0 C. Der Leib wurde mit sehr groBen heigen 
Kataplasmen bedeckt. In der Mitre der Anschwellung bildete sieh eine 
fluktuierende Stelle, die am Augenrande des M. rectus incidiert wurde. 
Der AbszeB war hinten durch Darmschlingen, oben dareh eine feste Masse 
vom entziindeten Netz abgeschlossen, b~aehdem die Eiterang llingere Zeit 
sehr stark war e kam aus der AbszeghOhle ein Seidenfaden, so dab am 
3. XII. die Heilung vollendet war. 

Fa l l  7 (Forgue). F o r g u e  machte dann noch bei einem 36jfihr. Manne 
am 6. XII. 1895 die Operation einer seit dem 3. XII. e ingek lemmten  
r e e h t s s e i t i g e n  L e i s t e n h e r n i e ,  wobei das Netz mit einem Seidenfaden 
abgebunden wurde. ~ach glatter tteilung kam der Kranke am 18. XII. 
zur Entlassung, blieb aber zu Hause noch 8 Tage fest im Bert liegen. 
Nachdem dann am 26. XII. sehon Ubelkeit bestanden hatte, stellten sich 
am folgenden Tage Erseheinungen yon Peritonitis ein, Erbrechen fi~kulenter 
~assen, tilchtige Schmerzen im Leib besonders links; angewendet wurden 
Quecksilbereinreibungen in den Leib, eiskalte Getr~tnke, schr groBe, fort- 
dauernd gewechselte Kataplasmen. b~ach 4--5 Tagen trat Besserang ein, 
daneben aber eine diffuse Anschwellung fiber dem rechten Lig. Poupartii 
in einer ttShe yon ungefhhr 5 Querfinger, die aber unterhalb der Bauch- 
muskeln lag. Am 10. I. 1896 (iffnete sich bei dem Kranken~ der jeden 
Eingriff abgelehnt hatte, ein AbszeB zwischen Nabel und Poupartschem 
Bande. - -  Erst am 28. ].~ 48 Tage nach der Operation stand der Kranke 
auf und am 20. HI. w~r noch eine Fistel vorhanden. 

F al 18 (F or g u e). F o r g u eent fernte nach Anlegung einer Kettenligatur yon 
Seide bei einem 20 Jahre alten Mann wiihrend der Operation einer rechts- 
seitigen Enteroepiplocele am 7. II. 1896 70 g Netz. Beim Verband- 
wechsel am 15. II. war die Wunde vollkommen geheilt, nur ein zur Ver- 
einigung der Hautwunde verwendeter Silberfaden hatte eine leichte Ulce- 
ration verursacht. Am 17. II. traten heftige Leibschmerzen ein und im 
rechten Hypochondrium war eine Anschwellung zu ftihlen, daneben bestand 
eine starke Obstipation und eine Temperatur yon 38 bis 39~ GroBe, den 
ganzen Leib deckende~ heiBe Kompressen; auf Abfiihrmittel gingen feste 
Massen ab. In den niichsten Tagen stieg das Fieber auf 39,5~ und die 
Leibschmerzen wurden so heftig, da~ die Laparotomie am nachsten Tag 
gemacht werden sollte. Da entleerte sich plStzlich am 29. II. mit reich- 
lichem Stuhlgang Eiter und Blutspuren, yon da an nahm die Anschwellung 
langsam ab. - -  Am 14. III. war in der Tiefe zwischen Nabel und Lig. 
Poupartii ein kleiner fester Kuchen zu ffihlen. Am 20. III. verlieB der 
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Kranke mit einer kleinen nach augen und unten vom Nabel gelegenen 
Anschwellung das Krankenhaus. 

Fa l l  9 (Monod). Monod operierte bei einem 30 Jahre alten Maline 
"m~ 20. XII. 1894 eine rechtsseitige Leistenhernie. Das Netz wurde dabei 
so weit vorgezogen, bis man das Colon sah und wurde dann 2 Finger 
breit entfernt yon demselben mit 2 gekreuzten Seidenfaden abgebunden. 
Beim Verbandwechsel am 26. XII. war die Wunde geheilt; am 8. t. 1895 
trat Fieber mit Schweig, Husten und Schmerzen im Leib ein. Am 9. 1. 
war im Epigastrium eine Resistenz yon der Gr6ge einer halben Orange 
ftfiflbar. Am 12. I. stieg die Temperatur auf 39,2 ~ Monod machte 
iron einen Medianschnitt fiber dem Nabel und kam dabei in eine 
Eiterh6hle, in dereu Tiefe ein Seidenfaden lag und deren Wi~nde gan- 
grtin6s waren. Am 2. III. wurde noch ein Seidenfaden ausgestogen, 
worauf sieh die Fistel sehlog und der Kranke am 9. III. geheilt entlassen 
werden konnte. 

Fal l  10 (Menci6re). Menci~re machte bei einem 23 Jahre alten 
Manne am 22. IX. 1896 die Radikaloperation einer rechtsseitigen Leisten- 
bernie, wobei ca. 90 g Netz nach Anlegung yon 2 Massenligaturen aus 
Seide entfernt wurden. Am 18. X. stand der Kranke auf, bekam aber am 
nlichsten Tag Schmerzen in der Magengrube, heftige Koliken mit Diarrh6e 
und Temperatursteigerung yon 38,5 ~ der Leib wurde aufgetrieben, hart, 
bei Druck sehmerzhaft. In der Zeit yore 23. bis 27. X. schienen sich alle 
Erscheinungen zu verlieren; an diesem Tage aber war der Schmerz auf 
der linken Seite des Unterleibs, liings des Colon transversum, wieder aus- 
gebreiteter und man ftihlte in der oberen und der linken seitlichen Bauch- 
gegend bis zum Nabel einen Tumor, der sich hart anffihlte. Die Haut 
unterhalb des Nabels ersehien etwas 5demat(is. Die am 29. X. normale 
Temperatur stieg am 6. XI. auf 37,8 ~ An diesem Tage machte Mencii:re 
einen 6 cm langen Medianschnitt und fand hinter dem M. rectus eine 
grotte Eiteransammlung, in der aber keine Seidenfaden lageu. Nach drei 
Wochen konnte tier Kranke geheilt enflassen werden. 

Fal l  11 (Boeckel). Boeckel  hatte am 25. IV. 1888 bei einem 
-,0 /lahre alten Manne die Radikaloperation einer groBen Hernie gemacht, 
wobei etwa 300 g Netz nach Anleguag yon Massenligaturen mit Seide 
~ntfernt wurden. Die Heilung der Wunde erfolgte p. p., aber 3 Monate 
spitter stieg sieh aus einem kleinen in der Narbe entstandenen Abszeg 
ein Seidenfaden ab. Im Jahre 1891, also 3 Jahre nach der Operation, 
entwickelte sich bei diesem Manne im Epigastrium und am Nabel allmiihlich 
ein etwa 2 Faust groger Tumor, der Ubelkeit und vollsti~ndigen Appetit- 
manget verursachte. An Stelle des frtiheren Bruches war alles in Ordnung. 
Rasch nahm die Abmagerung zu und ausgesprochene Kachexie trat ein. 
Boeckel  stellte die Diagnose  a u f N e t z c a r c i n o m .  Bei innerlieher und 
~iu~erlieher Anwendung yon Jod blieb der Tumor fast 6 Monate vollkommen 
gleich mit zeitweiliger Besserung des Allgemeinleidens. Gegen das Ende 
des 5. Monats begann die Geschwulst kleiner zu werden und verschwand 
im Laufe  des 6. Monats  vollsti~ndig. 

Fal l  12 (Boeckel). Boeekel  sah 1896 bei einer Konsultation einen 
34 j~tbr. Mann, bei dem 3 Wochen vorher die Radikaloperation einer Entero- 
epiploeele gemacht und dabei ein Netzsttlck nach Anlegung yon 2 Massen- 
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ligaturen aus Seide entfernt worden war. Die Heilung der Wunde erfolgte 
ohne Zwischenfall. 3 Wochen spiiter land sieh bei dem Manne eine ohne 
irgendwelche Vorl~ufererscheinungen entstandene, oberhalb des Nabels 
gelegene kleine Geschwulst, die innerhalb weniger Tage faustgroB wurde. 
Unter Anwendung von Eis und Ruhe v e r s c h w a n d  der  T u m o r  i n n e r -  
ha lb  yon 14 Tagen.  

F a l l  13 (Boeckel). Boecke l  entfernte am 16. III.  1896 bei einem 
23ji~hr. Manne, dem er die Radikaloperation einer gro~en Hernie maehte, 
250 g Netz nach Anlegung yon 4 Massenligaturen aus Chroms l iu re -  
ka tgut .  Die Heilung erfolgte p. p. Einen Monat spi~ter verlor der 
Kranke den Appetit, bekam Schmerzen im Leib, Tenesmus, im After and 
Stuhlverstopfung. Am 3. Tage erfolgte Stuhlgang, am 4. trat ein heftiger 
Schmerz in der Lebergegend ein und der Kranke mu~te zu Bett bleiben, 
die Temperatur ging auf 40,5~ in die H0he, der Puls auf 140 Schl~tge in 
der Minute. Der Kranke machte 2 Tage Kataplasmen und hatte dana 
reichlichen Stuhlgang, stieg auf und hielt sicl~ for geheilt. Aher schon 
tags darauf traten Schmerzen heftiger wie frtiher ein, begleitet yon 
Temperatursteigerungen auf 38,5 his 39,8~ 8 Tage spi~ter wurde rechts 
unter dem Nabel eine diffuse Resistenz gefiihlt, die sich bis zu den falschen 
Rippen hin erstreckte. Unter Anwendung yon Eis und Opium verschwand 
allmiihlich das Fieber und die Resistenz des Tumors verminderte sich, am 
ganz a i l m a h l i c h  zu ve r schwinden ,  nachdem der Kranke 32 Tage zu 
Bett gelegen hatte. 

Fa l l  14 (Boeckel).  Boecke l  operierte ein 7jlihr. Kind wegen einer 
Epiplocele, wobei das b~etz durch 2 Ligaturen mit sterilisierter Seide ab- 
gebunden wurde. Die Heilung ging gut vonstatten, so dab das Kind am 
8. Tage schon auf einem Sessel sitzen, nach 14 Tagen auf das Land gehen 
durfte, woselbst es den ganzen Tag spielte. P10tzlich, am 30. Tage nach 
der Operation bekam dasselbe heftiges Fieber bis 39,3 o mit DiarrhOe, 
aber ohne Leibschmerzen, nach 6 Tagen schien es geheilt, abet 1 Monat 
nachher traten wieder Schmerzen im Leib auf, dieselben warden bei 
Beriihrung sehr heftig, besouders in der Umgebung des bTabels, die 
Temperatur erreichte 39,8 und 40 o . Zu dieser Zeit konnte man 
einen etwa orangengroBen Tumor, der unter dem Finger }fin  und 
her rollte, konstatieren. Ganz allmlihlich verkleinerte sich diese Ge- 
schwulst, so dab man einen Monat spi~ter keine Spur mehr yon ihr 
nachweisen konnte. 

F a l l  15" (Lucas -Championn i~re ) .  L.-Ch. zeigte in der Soci~t(~ de 
chirurgie am 23. II. 1898 das Netz yon einem Manne, das in eine groBe 
entziindliche Geschwulst verwandelt war. Der 53 Jahre alte Kranke war 
vor 14 Tagen operiert worden, derselbe ha t t e  se i t  s e ine r  K i n d h e i t  
e inen  L e i s t e n b r u c h ,  wegen dessen er 20 Jahre lang ein B r u c h b a n d  
g e t r a g e n  hat te .  - -  Bei der Aufnahme zeigte der Kranke eine grot3e 
i r r e p o n i b l e ,  auf  D r u c k  s c h m e r z h a f t e  L e i s t e n h e r n i e ,  der Leib war 
gespannt und hart, so dab die Palpation desselben fast unmOglich war. 
Am 8. II. machte L.-Ch. die Radikaloperation; bei der Spaltung des 
Leistenkanals war derselbe mit einer Netzmasse ausgeftillt, die so de- 
g e n e r i e r t  aussah ,  da~ man an e ine~Neubi ldung denkenmuBte .  Beim 
Durchschneiden dieser Masse fand sich im Innern eine schwtirzliche 
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Flilssigkeit, die als Residuum eines Blutergusses ersehien. Naeh oben ging 
diese Masse in eine sehr groBe Geschwulst ~ber, welehe den ganzen vor- 
deren Tell der Bauehh6hle einnahm und bis auf den Grund des kleinen 
Beckens hinabreichte. Der Sehnitt wurde bis ~lber die linke Spina il. ant. 
sup. verlgmgert, so dab man mit der Hand in die Bauehh6hle eindringen 
konnte. Der obere Teil der Geschwulst lag dem Quereolon an und nahm 
dort das Aussehen you Netz an, w~hrend man bis dahiu nur eine speck- 
artige Masse in der Hand hatte, die auf den ersten Anblick mi t  der 
Bauchwand verbunden zu sein schien. Die Abtrennung der Gesehwulst 
war sehr mOhsam. Nach Resektion des ganzen Netzes, wobei eine grot~e 
Anzahl yon K a t g u t u n t e r b i n d u n g e n  notwendig waren, entstand eine 
grope H6hle mit blutenden Wandungen, jedoch konnte niehtsdestoweniger 
die ganze H6hle geschlossen und die Radikaloperation noch gemacht 
werden. Das resezierte Netzst~lek stellte eine dieke sehwere Masse dar, 
die bei oberfl~iehlicher Betraehtung den Eindruck einer krebsigen Ent- 
artung des bletzes nmchte. L.-Ch. ft~gte hinzu, dab er noch niemals eine 
solche intraabdominell gelegene Netzmasse gesehen h~itte, die dieselben 
Ver~mderungen wie das im Bruchsack gelegene Netz gezeigt habe. Die 
Ursachen dieser Epiploitis sieht er in dem auf die i r r e p o n i b l e  Bruch-  
geschwuls t  ge leg ten  Bruehband.  

Fa l l  16 (Morestin). Einer 65 Jahre alten Frau wurde am 10. I. 1897 
eine eingeklemmte Sehenkelhernie und am 15. III. yon Le Dentu  ein~ 
eingeklemmte Nabelhernie operiert. Die letzte schwere Operation, bei der 
Eingeweide und Netz im Bruch ausgedehnt verwaehsen gefunden wurden, 
verlief gut. Einige Zeit nachher magerte die Kranke unter Fieberer- 
scheinungen, Sehmerzen im Leib und Erbrechen ab, weiter bildete sich 
ein Absze~ in der Nabelgegend, der erSffnet wurde; aus der fistul6s ge- 
wordenen Incisiouswunde stie~en sich mehrere SeidenfSden aus, so dab die 
Kranke genStigt war, 18 Monate lang einen Verband zu tragen. Anfalls- 
weise~ manchmal 2, 3 oder 4 Tage dauernd, trat Ubelkeit mit Erbreehen 
ein. Erm~idet yon diesen Anf~fllen wurde die Kranke, die yon ihrem 
Leiden befreit seiu wollte, im September 1898 in das Krankenhaus auf- 
genommen. Am 6. IX. wurde yon Mores t in  der Fistelgang umschnitten, 
derselbe ffihrte in eine t'austgrol~e Netzmasse hinein, die mit der grol~en 
Kurvatur des Magens und dem Colon transversum so lest verwaehsen war, 
da~ man ihren {~bergang in diese Organe nieht genau bestimmen konnte 
und due zwischen Magen und Quercolon gelegene HShle umschlo~, die die 
Seidenf~den enthielt. Die gauze durch das Netz gebildete Masse wurde 
reseziert, jedoeh war die Entfernung aller infizierter Gewebsteile nicht 
mSglich, da man sonst ein Stiick des Quercolon und des Magens h~ttte 
mitnehmen massen. Die WundhShle wurde an ihrem Rande mit dem 
Peritoneum parietale vern~ht und drainiert. Am 15. XI. verlieL~ die Kranke 
geheilt das Krankenhaus. 

Fa l l  17 (Morestin). Mores t in  operierte am 20. XII. 1897 einen 
35jhhr. Mann mit einer linksseitigen Seitenhernie, wobei ein bletzklumpell 
nach Anlegung yon Seidenligaturen abgetragen wurde. Der Kranke wurde 
naeh rascher Heilung wieder entlassen, kam aber bald wieder, wegen 
Schmerzen in der linken Seite des Unterleibs. Zwisehen Nabel und 
falsehen Rippen land sich eine handtellergrol~e harte~ a~f Druek schmerz- 



510 XXXII. ZESAS 

hafte Geschwulst, die nach kurzer Zeit vollkommen verschwand und auch 
spater nicht wiederkehrte. 

Fa l l  18 (Morest in) .  Ein 22jiihr. Mann wurde am 1. IV. 1899 
wegen doppelseitiger Leistenhernie operiert. Links wurde nach Anlegung 
einer Kettenligatur mit Katgut ein grot~es Struck l'~etz reseziert. Reehts 
erfolgte die Heilung glatt, links trat  eine leichte Eiterung ein, aber niehts- 
destoweniger war am 15. IV. aueh auf dieser Seite die Wunde geheilt. 
Der Kranke klagte tiber Sehmerzen in der Oberbauchgegend, die bei Be- 
wegungen, Husten und i~hnliehen Erscheinungen auftraten, bei der Be- 
tastung fund man oberhalb des Nabels einen etwa orangengroSen Tumor. Da 
keine bedeutenden Temperatursteigerungen und nur geringe Schmerzen vor- 
handen waren, aueh die Verdauung normal blieb, wurde niehts Besonderes 
gemaeht und ein allmi~hliehes Kleinwerden der Geschwulst beobaehtet. 

F a l l  19 (Monod). Monod machte bei einem 28 Jahre alten Manne 
am 13. IX. 1898 die Radikaloperation einer linksseitigen Leistenhernie, 
wobei ein Stack Netz entfernt werden mul~te. Die Heilung kam ohne 
Zwischenfall zustande und der Kranke konnte nach einem Monat ent- 
lassen werden. 14 Tage spater kam er wieder mit tier Angabe, da$ er 
seit 8 - -10  Tagen an sehr heftigen, gegen die Sehulter hin ausstrahlenden 
Sehmerzen links im Leibe litte. Die Schmerzen kamen in Anfallen yon 
10--15 Minuten Dauer, mehrmals am Tage; wahrend derselben stellte sich 
ein Darm auf, wie bei Stenose, zugleich bestand AufstoSen, abet kein Er- 
breehen, manehmal blieben die Anfi~lle auch 2- -3  Tage aus. Am 81. XII. 
fand Monod eine Geschwulst auf der linken Seite im Leib, die hinten 
bis zur Axillarlinie, oben bis 4 Querfinger unter den Rippenbogen reichte 
und 3 Querfinger yon der Mittellinie entfernt blieb. Die Gesehwulst war 
an ihrem unteren Rande abgerundet, lag unten oberflachlich, oben tiefer, 
sie gab gedampften Schall, maehte wenig Schmerz bei Berahrung und 
bewegte sieh bei tier Atmung nieht. Von einigen _~rzten, die den Kranken 
sahen, wurde die Geschwulst far eine Milzanschwellung gehalten, wahrend 
Monod sie nach Analogie mit einem anderen Fall far eine Netzanschwel- 
lung erkli~rte. Am 26. XII. machte Monod zuerst einen Schnitt in der 
Mittellinie vom Epigastrium bis zum Nabel. Der Tumor hing der Baueh- 
wand fest an, hinten konnte man ihi1 mit dem Finger nieht umgehen, da 
er tief in die linke Seite hineinragte. Hierauf wurde ein Querschnitt auf 
das untere Ende des Li~ngsschnittes gefiihrt; da die Adhiisionen sieh nicht 
zerreigen lie$en, wurde die Gesehwulst, um das in derselben gelegene Colon 
nicht zu verletzen, mit gegen die Bauehwand zu geriehteten Schnitten ab- 
getrennt. Die Gesehwulst, die die Gr6$e einer mittelgroBen Orange hatte, 
wurde naeh oben hin frei gemacht; durch ihre Mitre zog das Quereolon 
hindurch. Hierauf wurde das Netz am Magen und unten abgeschnitten, 
so da• es nur in der Mitte wie eine Manschette um das Colon, das Monod 
nicht resezieren wollte, erhalten blieb. Am 17. Tage verlie$ tier Kranke 
das Hospital. Spi~ter stellte sich derselbe geheilt wieder vor, er hatte 
keine Schmerzen und keine Stuhlverstopfung mehr gehabt. 

F a l l  20 (Tuffier).  T u f f i e r  sah unter seinen 600 Bruchoperationen 
nut einmal eine Epiploitis, und zwar bei einem Manne, bei dem wahrend 
der Radikaloperation einer enormen Inguinalhernie nach Anlegung einer 
Kettenligatur aus Seide eine grof~e Menge Netz reseziert werden mugte. 
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(iegen den 8. Tag entwickelte sich unter Schmerzen zwischen der linken 
Spina il. ant. sup. und dem Rippenbogen eine faustgro•e teigige Geschwulst, 
bei der die Temperatur 380 nicht iiberschritt. Die Erscheinungen besserten 
~ich hierauf und nach 6 Wochen war alles ohne Eiterung verschwunden. 

Fa l l  21 (Guinard) .  Vor 5 Jahren Operation einer sehr groBen 
linksseitigen Leistenhernie. Als der Kranke 3 Wochen sp~tter liber den 
Leib klagte, fand man die Wunde geheilt, aber unterhalb der falsehen 
Rippen eine tief gelegene, bei Druck schmerzhafte Geschwulst. Da 2 Tage 
~laebher bedrohliche peritonitische Erscheinungen mit Erbrechen und ver- 
fallenem Aussehen eintraten, sehnitt G u i n a r d  auf die Mitte der Anschwel- 
lung ein, land innerhalb derselben eine H6hle, aus der sich Eiter, Fett 
und ein Seidenfaden entleerte. Die Heilung kam bei dem Kranken ohne 
Z~'ischenfall zustande und hielt auch fiir die folgende Zeit an. 

Fa l l  22 (Guinard) .  G u i n a r d  land bei einem Krankenw~trter, bei 
dem er einen Monat vorher die R~dikaloperation einer tinksseitigen Leisten- 
bernie nach Abbindung eines Netzsttickes mit einem Seidenfaden ausge- 
fahrt hatte, eine Anschwellung unter den falschen Rippen. Bei der auf 
die Mitte der Geschwulst vorgenommenen Incision entleerte sieh mit Eiter 
ein Seidenfaden. 

F a l l  23 (Guinard).  Gu i na rd  fand bei einem dritten Kranken, bei 
dem er eine linksseitige Leistenhernie operiert hatte, i~hnliche, aber 
schw~tehere Symptome, so da~ er nicht operativ eingriff. Der  T u m o r  
v e r s c h w a n d  sp on t an ,  ohne dab Eiter mit dem Stuhle abgegangen ware. 

Fa l l  24 (Reclus). Ree lus  mul~te einen Kranken, bei dem er die 
Radikaloperation gemacht hatte, einige Zeit nach seiner Entlassung wegen 
einer Geschwulst, die in dem linken Hypochondrium entstanden war, wieder 
ins Krankenhaus auihehmen. 0bgleich die Ansehwellung noch sehr grog 
wurde, v e r s c h w a n d  d ie se lbe  abe r  w iede r  yon selbst .  

F a l l  25 (Berger) .  B e r g e r  hat nur einmal nach einer Netzresektion, 
die im Verlauf einer Radikaloperation vorgekommen war, eine Epiploitis 
beobachtet. Einige Tage nach der Operation wurde ein schmerzhafter 
Tumor, der dem Netzstiel entsprach konstatiert. 

Fa l l  26--28 (Schni tz ler) .  Diese zwei ausfiillrlich beschriebenen Ffdle 
sind im Original naehzusehen. 

Fa l l  29 (Wal ther) .  Ein 60jiihr. Mann hat seit langerer Zeit 
Magenbesehwerden, bekommt vor 3 Monaten Zeichen yon Ileus. Langsame 
Besserung. Es bleibt eine Schmerzhaftigkeit in der C6calgegend bestehen. 
Bei der Operation wird der Appendix, der chronisch entziindet ist, exstir- 
piert. Netz frei, nicht mit dem Appendix verwachsen, aber gleichfalls 
cI~ronisch en tz t inde t  und s t a r k  v e r d i c k t ;  harte Knoten finden sich 
dicht am Colon, ein Strang verlhuft yon der Hinterseite des Netzes zum 
Mesocolon transversum. Resektion des erkrankten Netzes. Heilung. 

Fa l l  30 (Wal ther) .  Eine 24jiihr. Frau erkrankt unter Zeichen 
akuter Appendicitis. Im rechten Hypogastrium ist Bin Tumor zu tasten. 
Appendix frei. Das Netz bildet eine v e r d i c k t e  en tz i inde te  Masse ,  
die an der ganzen L:~tnge des Colon ascendens adhiirent ist und durch 
narbige Sehrumpfung eine Verkleinerung des reehten Colonwinkels und 
eine Einfaltung des mittleren Teiles des Colon ascendeus erzeugt. Resektion 
des Netzes. Heilung. 
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Fal l  31 (Walther).  Ein 50jlihr. Mann erkrankt unter Erscheinungen 
yon subakuter Appendicitis. Bei der Laparotomie erweist sich der Appendix 
tatsiichlich krank. Aber auch das Epiploon zeigt, ohne mit dem Appendix 
verwachsen zu sein, entz i indl iehe Verd iekungen ,  daneben weist es 
narbige Stri~nge auf, die das Darmlumen mehr oder weniger verengern. 
Durchtrennung derselben. Resektion des Epiploon und Appendix. Heilung. 

F a l l  32 (Wiet ing-Risa) .  Ein 25j~thr. Mann vor 4 Monaten wegen 
einer Hernie radikal operiert. Seit 2 Monaten Entwicklung eines Tumors; 
in NabelhShe tastet man eine faustgroge Geschwulst. Die Diagnose 
schwankte zwisehen Sarkom und entztindlieher Netzgeschwulst. Bei der 
neuerliehen Operation erwies sich die Geschwulst als breit in die Bauch- 
decken hineingewaehsen. Sic raffte das Netz in einen Knoten zusammen, 
umwueherte das Quercolon und hatte das Lig. col. duodenale herangezogen. 
Exstirpation nach Resektion des Quercolons. Tod naeh 8 Tagen an pu- 
trider Bronchitis. In der Tnmormasse fand man mehrere klcine Abszet~eheu 
und Nekrosen, yon deneu eines eine Seidenligatur enthielt. 

Fa l l  33 (Pantzer).  Eine 33j~thr. Frau, bei tier vor 2 Jahren eine 
Ventrifixation wegen Retio flexio uteri vorgenommen worden war (naeh 
der Operation Peritonitis diffusa), leidet seither an Menstruationsbesehwerden. 
Bei der Betastung des Bauehes fanden sieh eine Anzahl kleiner Gesehwalste. 
Von der Scheide aus palpierte man die vergr6gerten Ovarien, die mit den 
Naehbarorganen stark verl0tet waren. Bei der zweiten, wegen der oben 
erwhhnten Gesehwt~lste vorgenommenen Laparotomie fanden sieh zahlreiehe 
Granulationsgesehwalste im groBen Netze, welehe samtlieh Eiterh6hlen 
umschlossen und zwisehen den beiden Blhttern des an dieser Stelle stark 
verdiekten Netzes lagen. Uterus und Ovarien wurden aus ihren Verwaeh- 
sungen befreit, ersterer wieder ventrifixiert. Der dem Beeken zunachst 
liegende Teil des grogen Netzes, weleher am meisten Abszesse enthielt, 
wurde reseziert. Tod naeh 3 Tagen. (Streptokokkensepsis.) 

Fa l l  34 (Pantzer).  Bei einer 37j~hr. Frau, bei der vor mehreren 
Jahren im Ansehlug an eine Cystooperation sieh eine allgemeine Sepsis 
entwiekelt hatte, wurde ein Mmlieher Zustand gefunden wie in dem vor- 
erwahnten Falle. Bei der Aufnahme bestand ein abet faustgroger Tumor 
in der Blindarmgegend, augerdem wurden die Symptome einer Cholelithiasis 
konstatiert. Die Laparotomie zeigte, dag die Gesehwulst aus dem aufge- 
rollten, entzt~ndlieh verdickten grogen Netz bestand. Oberdies wurden ca. 
400 Gallensteine entfernt. Tod naeh 3 Tagen. 

Fa l l  35 (Simmonds). Simmonds land bei einem 41j~hr. Manne 
einen kindskopfgrogen Tumor im Abdomen, tier sieh bei der Laparotomie 
als abgesehnt~rtes,  entz t indl ich ve rd ick te s  Netz erwies.  Dieser 
Pseudotumor war dutch langes Verweilen eines Netzstaekes in einem 
Bruehsaek entstanden. - -  Es war der Laparotomie keine  Operation 
vorangegangen. 

Fa l l  36 (Sehnitzler) .  Sehn i t z l e r  stellte einen Mann vor, bei dem 
w~hrend einer reehtsseitigen Leistenbruehoperation ein Tell des Netzes 
ligiert und abgetragen worden war. Bald naeh der Entlassung des Pat. 
fand S c h n i t z l e r  bei ibm einen druekempfindliehen Tumor unter dem 
reehten Rippenbogen, den er als eine dutch Netzligatur entstandene Epiploitis 
diagnostizierte. Die Therapie war konservativ - -  Bettruhe, Umsehl~ge. 
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Fall  37. (Teleky). Teleky machte cinen Epiploitisfall bekanut, der 
uach einer Hernienoperation unter Erscheinungeu yon Darmstenose auftrat. 
Es'bestand ein eigrol~er Tumor in der Gegend der Flexura coli hepatica, 
der nach Fibrolysininjektionen zurfickging. 

Fall  38 (Reitter). Rei t ter  zeigte einen Pat., der fiber ziehende 
Sehmerzeu im Unter]eib klagte und leiehte Fiebererscheinungen aufwies. 
Die Palpation ergab rechts nach ausw/irts yore Nabel eine kindskopfgrol~e 
Resistenz, die sieh mit ihrem unteren Rande bis handbreit fiber das 
Poupartsehe Band erstreckte, wfthrend der obere Rand sieh allm~ihlich gegen 
den Rippenbogen verlor. Der Tumor ~'ar sehr drueksehmerzhaft. Die 
Diagnose lautete auf postoperative Epiploitis. Vorangegangen war eine 
tterniotomie beiderseits. Der Verlauf der "~u war unkomplizieri. 
Pat. wurde nach 15 Tagen entlassen. Naeh weiteren 4 Woehen traten die 
erw~ihnten Erseheinungen auf. 

Fall  39 (Walther). Wal ther  beriehtete auf r letzten franzSsisehen 
Chirurgen-Kongret.~ neuerlieh fiber einen Fall yon Epiploitis, welche in 
Form derber h~ckeriger Tumoren in tier Gegend des Colon ascendens 
auftrat und hochgradige VerdauungsstSrungen infolge yon Adhi~sionen 
verursaehte. 

Fall  40--44 (Braun). Betreffend dieser in extenso mitgeteilten 
Beobachtungen, verweisen wit auf die diesbezfigliehe Originalarbeit. 

Dies die Kasuistik, die wir hier insofern berficksichtigten, als 
sie etwas eingehender fiber die fraglichen Beobachtungen berichtet; 
einige a ndere F~lle, yon denen nut kurze Erw~thnungen vorliegen, 
sind aulier acht gelassen worden. 

Wenn wir nun auf  Grund der eben angeffihrten F/~lle uns 
vorerst tier P a t h o g e n e s  e f r a g e  dieser Netzver/~nderungen zuwenden, 
so ersehen wir zun/~ehst, dal~ die postoperative Form, die prim/~re 
oder fortgeleitete Ertziindung des Netzes bedeutend iiberwiegt. 
Von den mitgeteilten Beobaehtungen gehSren 36 der ersten und 
nur S der zweiten Kategorie an. Von der postoperativen Form 
scheint wiederum die nach Hernienoperat ionen-  Herniotomie oder 
Radikaloperation - -  die am h/~ufigsten auftretende zu sein, finden 
wit doch bei den postoperativen Epiploitiden 32real eine Hernien- 
operation als vorausgegangenen Eingriffverzeichnet. Vergleichen wir 
nunmehr diese Zahlen mit den Angaben L u e a s - C h a m p i o n n i ~ r e ,  
der unter 275 Radikaloperationen yon Hernien nur fiber zwe i  
hierher gehSrende F/~lle verffigt und mit jeueu D u b a r s  welcher 
unter 350 ~ttmlichen Operationen nur e ine  e i n z i g e  postoperative 
Epiploitis beobachtete, so mtissen wir entweder annehmen, dait die 
Affektion ihres spi~ten Auftretens nach der Operation und ihres im 
allgemeinen gutartigen Verlaufes wegen, nicht zur /~rztlichen Beob- 
achtung gelangt, oder dal] zu ihrem Zustandekommen ganz besondere 
sie begtinstigende l oka l e  U r s a c h e n  vorhanden sein miissen. 
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Beztiglich des ersten Punktes mag das im allgemeinen spiite 
Auftreten der Epiploitis und deren durchschnittlich gtinstige Verlauf 
(die Affektion pfiegt sich nach den ersten 4--6 dem Eingriff folgen- 
den Wochen einzustellen, ist sogar in gewissen Fallen nach Ablauf 
von 1, 2 und sogar 3 Jahren erst zur Entwicklung gelangt) nicht 
unwesentlich an dem immerhin seltenen Beobachten des Leidens 
beitragen. Was nun die lokalen Ursachen betrifft, so hat man fast 
tibereinstimmend eine Infektion des Netzes durch alas N a h t m a t e r i  al 
als unmittelbare Ursache angenommen und dabei die Seide ebenso- 
gut wie das K a t g u t  beschuldigt, fand man ja im Innern solcher 
Netztumoren in kleinen Abszeliehen liegende Selden- und Katgut- 
ligaturen. Gegen die Annahme einer Infektion dutch das Naht- 
resp. Ligaturmaterial spricht der Umstand, dail in manchen Fallen 
das gleiehe Nahtmaterial ftir anderweitige Operationen verwertet 
wurde, ohne zu Infektionserseheinungen gefiihrt zu haben. Eine 
Infektion des Nahtmaterials w~hrend der Operation ist schwer an- 
zunehmen, indem die 0perationswunden meist p. p. heilten und der 
Eingriff selbst ganzlieh reaktionslos verlief, abgesehen davon, da[i 
das gewShnlich spate Auftreten der epiploitischen Erseheinungen 
nicht gerade zugunuten einer solchen Annahme spricht. 

Reyn ie r ,  Roche und Boecke l  sehen das ursachliehe Moment 
in der  A n l e g u n g  der  L i g a t u r  se lbs t ,  an ein schon pa tho-  
log i sch  v e r a n d e r t e s  Netz wie dies bei Hernien nicht selten der 
Fall ist. Doch aueh diese Hypothese schien zur Aufklarung der 
Pathogenese des Leidens nieht zu geniigen, da nieht in allen Fitllen 
yon postoperativen Epiploitis eine R e s e k t i o n  des Netzes  und 
eine U n t e r b i n d u n g  desse lben  stattfand. So fiihrt B r a u n  eiuen 
Fati an we bei der Operation einer inkarzerierten Cruralhernie im 
Bruchsacke ke in  Netz gefunden wurde, und gleichwohl 11 Woehen 
sparer ein 15 cm im Durchmesser aufweisender entztindlicher Netz- 
tumor zur Entwicklung kam. Richtig bemerkt L e d e r e r  zu diesem 
Falle, dait das Netz vor der Einklemmung zum Hernieninhalt ge- 
hSrte und dal~ dasselbe sehr wahrscheinlich pathologisch veriindert 
gewesen, wobei es dahingestellt bleibt, ob der Tumor, auf einer 
hyperplastischen Entziindung des Netzes beruhend, durch die Opera- 
tion, in seiner Entwieklung eine neue Anregung erfahren hat. Dag 
tatsaehlieh einem chronisch entztindeten Netze, einer sogenannten 
hyperplastischen Epiploitis, wie sie ja so haufig bei lange bestehen- 
den Brtichen mit vorgefallenem Netze, und durch mehr oder minder 
schlecht passende Bruchbander unterhalten, zur Beobachtung ge- 
langt, bei der Pathogenes 9 fraglicher entziindlicher Netztumoren, 
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die wesentlichste Rolle zufallt, erhellt nicht nur aus der Kasuistik, 
die den Zusammenhang solcher Epiploitiden mit chronisch entz~ind- 
lichen Zustanden des Netzes aufier Zweifel stellt, sondern geht 
namentlich recht augenfallig aus d e m F a l l e L u c a s - C h a m p i o n n i ~ r e  
hervor, eine mit einer Leistenhernie behaftete Frau betref~end, die 
volle 20 Jahre lang ein Bruchband getragen und bei der im An- 
schlu~ an eine Hypertrophie des in der Hernie gelegenen Netzes, 
~ine solche der ganzen intraabdominell gelegenen Netzmasse zu- 
stande kam. Das ganze intraabdominal gelegene Omentum zeigte 
die gleichen Ver'~nderungen wie das im Bruchsacke gelegene Netz. 
Wird nun bei Operationen ein solches chronisch entz~indetes Netz 
n i ch t  gen i igend  im g e s u n d e n  r e sez i e r t ,  so scheinen gering- 
fiigige Re ize  t r a u m a t i s c h e r  oder  i n f e k t i S s e r  N a t u r  imstande 
zu sein, die schon bestehende Netzentziindung akut aufzuflackern 
und dieselbe in ihrer hyperplastischen Neigung zu best~rken. Unter- 
st~itzt wird diese Auffassung durch die Tatsache, da~ tier ent- 
ziindliche Netztumor, mit seltenen Ausnahmen, nicht weir yon der 
Operationsstelle zur Entwicklung gelangt. Auch die ~ISglichkeit 
einer Infektion des pathologisch ver~nderten Omentums auf dem 
B l u t w e g e  l~6t sich nicht yon der Hand weisen, zumal ein Fall 
Pan t ze r s  entschieden zugunsten einer h~matogenen Entstehung 
betreffender Netzhyperplasien spricht. 

Seit den Publikationen S c h n i t z l e r s  und B r a u n s  wenden wir 
bei Operationen yon Hernien mit Netzinhalt, dem Netz besondere 
Aufmerksamkeit zu, und da wir dasselbe mit seltenen Ausnahmen, 
stets mehr oder weniger pathologisch ver~ndert finden, so pflegen wir 
cs mSglichst im gesunden abzubinden und zu resezieren. Einen 
Nachteil davon haben wir nicht gesehen und sind vielmehr geneigt, 
eben dieser Fiirsorge, den Umstand zu verdanken, da~ wir unter 
~iner ziemlich gro~en Anzahl yon Hernienoperationen, hie Epi- 
ploitiden zu beobachten Gelegenheit hatten. 

Diesen postoperativen Epiploitiden sind diejenigen gegeniiber- 
zustellen, bei welchen sich yon einem benachbarten entzfindeten 
Organ aus, der entziindliche Proze~ auf das demselben anliegende 
Netz, fortgesetzt hat. Dieser Fortgang wird uns dnrch die Arbeiten 
yon R a n v i e r  und Corni l ,  Keger ,  Doyon und P e t i t - J e a n  noch 
verst~ndlicher, seitdem wir wissen, da~ das Netz die Neigung hat, 
sich dem Entziindungsherd immer mehr anzuschliel~en um denselben 
haupts~chlich durch tterstellung yon Verwachsungen mSglichst zu 
isolieren. Ist nun das 0mentum durch irgendwelche pathologische 
Ver~tnderung einer Infektion gegentiber minder widerstandsf~thig 
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geworden, so wird dasselbe um so leichter in Mitleidensehaft ge- 
zogen, wie wir es nicht selten bei Appendicitiden, Salpingooophori- 
tiden und bei anderen entziindlichen Prozessen der Bauehorgane 
mehr oder weniger miterkrankt finden. W a l t h e r  teilte zwar 
einige Falle mit, bei denen das hyperplastische Omentum in keiner 
direkten Beziehung zu dem primar entz[indeten Organ gestanden; 
solehe Beobachtungen sind allerdings schwieriger zu deuten 
und mul~ bei ihnen unwillk~irlich an eine hamatogene Infektion ge- 
dacht werden. 

Sauge t  hat auf pathologisch-anatomischer Grundlage die Epi- 
ploitis eingeteilt in: 

1. Epiploitis plastiea, 
2. Epiploitis plastica mit Adhasionen und 
3. Epiploitis purulenta. 
Die plastisehen Epiploitiden geben jedoch in der Regel stets 

zu geringeren oder grS~eren Adhasionen Anla~, so da~ eine Tren- 
nung derselben in pathologiseh-anatomiseher Hinsicht kaum gerecht- 
fertigt erscheint, beide stellen vielmehr Misehformen dar; die Epi- 
ploitis plastica, ganz in ihrem Beginne, d~irfte ohne Adhasionen zur 
Beobaehtung gelangen. Sehn i t z l e r  ist beziiglich der Epiploitis 
purulenta der Ansieht, dal~ in jedem Falle yon postoperativer Epi- 
ploitis, Eiterung bestehe, da man, wie erwahnt, in solchen exstirpierten 
Netztumoren kleine Abszesse mit Seidenligaturen konstatierte. Nicht 
allen Beobachtungen ]~ostoperativer Epiploitis seheint jedoch primare 
Eiterung zugrunde zu liegen, so dal~ die Einteilung der Affektion 
in Epiploitis plastica und purulenta sieh reehtfertigen last. Aus- 
gedehntere Eiterungen sind bis anhin nieht verzeichnet, nur Wie t in  g 
und Risa fanden bei ihrem Falle mehrere kleine Abszel~chen, ab- 
gesehen yon den beiden Pantzersehen, in atiologiseher Hinsicht eine 
Sonderstelhng einnehmenden Beobachtungen, bei denen allgemeine 
Peritonitis auftrat. Die Eiterung kann bei gut abgekapselten Ab- 
szel~chen sieh resorbieren oder nach eingegangenen Verwaehsungen 
sich entweder nach au~en durch die Bauchwand entleeren, oder in 
ein Bauehorgan-  Darm oder Blase - -  perforieren. Der entleerte 
Eiter ist im allgemeinen wei~lich oder rStlich gefarbt, enthalt bis- 
weilen Bestandteile yon gangranSs geword~nen Netzpartien und 
h~iufig Reste yon Seide oder Katgut. Guina rd  hat die Anwesen- 
heit einer 51igen Substanz, die jedenfalls niehts anderes als modi- 
fiziertes iNetzfett war, signalisiert. Die bakteriologisehe Untersuchung 
des Eiters ergab in einzelnen Fallen: Streptokokken, Coli-Bazillen, 
weil]e Staphylokokken und bisweilen Tuberkelbazillen. 
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Die Epiploitis tritt meist in Form solider Tumoren, die eine 
glatte oder leicht hSekerige 0berfl/~che und derbe Konsistenz be- 
sitzen, auf. GewShnlich bleibt die iNetzentziiudung auf eine be- 
stimmte Partie des Omentums lokalisiert, seltener erreicht sie 
grOl~ere Ausdehnungen, sei es, da~ die Netzmassen sich zwischen 
die D/~rme lagern und hier Adh/isionen eingehen, oder dal] das 
ganze Netz einen soliden Tumor bildet. Die mikroskopische Unter- 
suehung soleh exzidierter Tumoren ergab im wesentlichen breite 
Bindegewebsztige zwisehen denen geringe Mengen Fett  lagen. 

Die Diagnose dieser entziindlichen Netztumoren bietet in der 
Regel keine Sehwierigkeiten. Je nach ihrer Ausdehnung und ihren 
Beziehungen zu den benachbarten Organen kSnnen sie entweder 
symptomenlos verlaufen oder zu mehr oder minder bedeutenden 
StSrungen Anlal~ geben. Das erste konstante Symptom, das auf eine 
Entwicklung eines postoperativen Netztumors hindeutet, besteht in 
heftigen k01ikartigen immer auf eine bestimmte Stelle des Bauehes 
besehr/~nkte Schmerzen. Nicht selten sind ferner peritoneale Reiz- 
erseheinungen: Erbreehen, Singultus, Meteorismus mit im Gefolge. 
An der schmerzhaften Stelle ist konstant eine mehr oder minder 
ausgedehnte Resistenz fiihlbar. GewShnlich sitzt der INetztumor 
nicht weit entfernt yon der Operationsstelle resp. yon dem prim/ir 
erkrankten Organ ,  yon dem die Entziindung auf das Netz iiber- 
gegriffen hat. Die Netzgesehwulst erreicht bisweilen grS~ere Dimen- 
sionen, das gauze Netz kann sich zu einem soliden Tumor heran- 
bilden, 5fters lagert die Geschwulst sich zwisehen die D/~rme, geht 
bier Verwachsungen ein, und kann zu sehweren Symptomen yon 
Enterostenose fiihren. Hohe Temperatursteigerungen mit Frost werden 
ausnahmsweise beobachtet, geringe TemperaturerhShungen bei den 
bis dahin meist fiebertosen Kranken kommen hingegen 5fters vor. 

Re c lus sagt beziiglich der Diagnose tier postoperativen Formen, 
dal~ dieselben f~ir den Chirurgen, der die erste Operation vor- 
genommen habe, keine Schwierigkeiten bereite: die Lage der Ge- 
schwulst ihre Besehaffenheit die Anamnese, werden in typischen 
F/~llen wohl zur riehtigen Beurteilung fiihren. Diagnostische 
Sehwierigkeiten ergeben sich freilieh, wenn der Zeitraum zwischen 
der vorangegangenen Operation und dem ersten Auftreten der 
Symptome der Epiploitis Bin 1/~ngerer ist oder wenn die Geschwulst 
dureh Fortpflanzung der Entziindung aus einem Bauchorgan auf 
das Omentum entstanden. Interessant in dieser Hinsieht ist der 
Fall Boeeke ls  wo die Geschwulst erst 3 Jahre nach der Radikal- 
operation einer Hernie entstand. 1/2 Jahr unver/indert blieb, zu 
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Kachexie ftihrte und unter Jodtherapie dann ganzlich zurtickging. 
Der Tumor wurde hier lange als Carcinom angesehen, gewiss~ 
gemeinsame Symptome (Auftreten yon freier Fltissigkeit im Ab- 
domen, rapides Waehstum des Tumors, Symptome yon Darmstenose) 
kSnnen in solchen Fallen leicht zu irriger Diagnose ftihren. Auch 
mit Wanderleber, Ovarialcysten und Milztumoren sind Epiploitiden 
schon verwechselt worden. Lehrreich in dieser Beziehung ist eine 
Beobachtung Mtillers: Es wurden zwei Gesehwtilste im Leibe 
wahrgenommen, die eine salt im oberen Bauehraum und reiehte bis 
zur NabelhShe, die andere, kindskopfgro•e, fiber der Symphyse. 
Der obere Tumor wurde in diesem Falle fiir die nach abw~trts 
gertiekte Leber, der zweite ftir eine Ovarialeyste angesehen. Die 
Sektion ergab die obere Gesehwulst als chroniseh entztindetes Netz 
infolge chronischer Peritonitis; von bier ftihrte ein Strang zum 
Genitale, an welchem die Ovarialcyste den zweiten Tumor dar- 
stellte. Die Leber war verkleinert und durch das entziindete Netz 
stark naeh abwarts gedrangt. 

Die Prognose ist im allgemeinen eine gtinstige. In sehr vieleu 
Fiillen verkleinerte sieh die Geschwulst naeh kiirzerer oder l~tngerer 
Zeit bedeutend oder verschwand ganzlich. Nur ausnahmsweise blieb 
der Tumor unver~tndert und in vereinzelten Fallen nur, ftihrte die 
Epiploitis infolge Kachexie, Ileus, allgemeiner Peritonitis, Sepsis oder 
anderweitigen schweren Komplikationen zum Tode. 

Mit der reichlicheren Erfahrung tiber die epiploitisehen Ent- 
ztindungen, hat sich auch die diesbeztigliche Therapie modifiziert, 
denn w~hrend R eyn i e r  vor nicht langer Zeit noch empfahl, in 
solchen Fallen das erkrankte Netz wie einen , m a l i g n e n  Tumor"  
zu resezieren, hat sich nunmehr eine konservative Tendenz in der 
Behandlung geltend gemacht und zwar auf die klinisehe Erfahrung 
hin, dal~ solche, sogar ausgedehnte Netzveri~nderurgen bei voll- 
kolnmener Bettruhe und der Anwendung yon hydropathischen Leib- 
umschlagen, Einreibungen yon Jodkali- oder grauer Salbe ganzlich 
oder grSlttenteils versehwinden. Die Wtirdigung der physiologisehen 
Bedeutung des Omentum, das nicht wie behauptet wurde ein Uber- 
bleibsel der machtigen Netzschtirzo der Raubtiere (Heusner) dar- 
stellt, sondern nach den experimentellen Untersuchungen von De 
Renzi  und Boeri  vikarierende Eigensehaften (Milz) besitzt, mag 
diese konserwtive Tendenz auch wesentlich beeinfiultt haben. So 
wird man heute, bei Epiploitis nach sieher gestellter Diagnose und 
falls keine besonderen Indikationen vorliegen, an Hand der gemachteu 
Erfahrungen, kaum opera t iv  vorgehen. 
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